
Liebe Freunde von ARS

Die Regenboog India Foundation feiert dieses Jahr das 
zehnjährige Bestehen. Diesen Umstand nehmen wir zum Anlass, 
für einmal die Menschen ins Scheinwerferlicht zu stellen, die 
Regenboog von Beginn an auf- und ausgebaut haben.

Auf der nächsten Doppelseite finden Sie ein Interview mit 
Madhan Mohan, dem Präsidenten von Regenboog. Auf der 
letzten Seite erfahren Sie von geplanten Veränderungen in 
der nächsten Zeit, und an dieser Stelle stehen die wichtigsten 
Entwicklungen des letzten halben Jahres:

•  Das vierte Wohnhaus im Kinderdorf wurde eingeweiht und 
bietet nun weiteren Mädchen Platz. Das Kinderdorf wird bald 
40 Kindern ein Zuhause sein.

•  Die Mobile Library verfügt nun über eine Lautsprecheranlage. 
Mit dieser bekommt die Bibliothek mehr Aufmerksamkeit, 
zieht mehr Menschen an und kann direkter mit Kindern, Eltern 
und Anwohnern kommunizieren.

•  Im letzten Jahr wurden neben den Abendschulen und Dörfern 
tagsüber auch drei öffentliche Schulen von der Bibliothek 
angesteuert.
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Letztes Jahr war Indien von einer aus- 
sergewöhnlichen Hitzewelle betroffen, 
die mehreren tausend Menschen das 
Leben kostete. Auch dieses Jahr ent-
nimmt man den Medien, dass grosse 
Teile Indiens unter Hitze und Dürre 
leiden.

Die Situation in Tiruvannamalai ist 
momentan noch nicht gleich prekär wie 
anderswo. Das Team von Regenboog 
macht das Beste aus der Situation und 
leistet zusätzlich Aufklärungsarbeit in 
den Bereichen

•  Wassersparen
•  Sparsamer Umgang mit Energie
•  Abfallentsorgung (Keimbildung)

  
Zudem hat sich Regenboog zum Ziel 
gesetzt, jährlich mindestens 3000 
Bäume in der Umgebung zu pflanzen. 
Dank den Bäumen soll der Boden mehr 
Wasser zurückhalten können.

Vielen Dank, dass 
Sie diese ausserge-
wöhnlichen Projekte 
unterstützen. Wir 
freuen uns auf die 
nächsten zehn Jahre 
mit Regenboog und 
hoffen, dabei weiter 
auf Ihren Support 
zählen zu dürfen. 

Herzlich, 
Der Vorstand:
Lilian Suter, Peter Diener, Annemarie Lehmann, Richi Häne, 
Lukas Raymann, Silvan Diener

Fröhliche Grüsse aus dem Sarasvathi 
Kinderdorf!
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Was ist die grösste Herausforderung für euch?

Es ist sehr schwierig für uns, gute Teams zusammenzustellen. Professionalität und Loyal-
ität gegenüber dem Arbeitgeber sind hier nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel in Europa. 
Die meisten Leute verstehen auch nicht, um was es bei unserer Arbeit wirklich geht, was 
Charity bedeutet. Wir müssen sie deshalb immer wieder aufs Neue motivieren.

Was bedeutet denn Charity für dich? 

Nächstenliebe, grundsätzlich. Es bedeutet, 
dass man einander hilft, sich respektiert, für 
einander da ist. Wenn ich gehen kann und

du nicht, dann gehe ich mit dir. Wenn 
ich lesen kann und du nicht, dann helfe 
ich dir, es zu lernen. Es ist ganz einfach, 
menschlich sein.

Du hast einmal gesagt, dass man in Indien nach zehn Jahren Sozialarbeit ausgebrannt ist, nicht 
mehr kann. Du machst das jetzt insgesamt schon 21 Jahre. Was treibt dich an?

Das Strahlen der Menschen. Die leuchtenden Kinderaugen und die Zuversicht, die sie aus-
strahlen. Daraus schöpfe ich Kraft, das treibt mich an. Wenn ich nichts für sie täte, obwohl 
ich es kann, wie könnte ich je glücklich und zufrieden mit mir sein? Ein anderer Grund ist das 
Spital. Ich träume noch immer davon, es eines Tages für meinen Vater bauen zu können.

MADHAN MOHAN  
Nach dem Abschluss des Physikstudiums 
1994 arbeitete Madhan als Lehrer an einer 
Schule in seiner Heimatstadt Tiruvan-
namalai. An den Abenden bot er in seinem 
Haus kostenlose Nachhilfestunden für 
Schüler an, deren Familien oft Hab und 
Gut verkauft hatten, um ihren Sprösslingen 
die Ausbildung zu finanzieren. Weil dies 
vom Rektorat nicht gebilligt wurde, ver-
liess Madhan die Schule und bekam einen 
Job bei Terre des Hommes. Dort führte er 
ein medizinisches Hilfsprojekt für Kinder 
mit Kinderlähmung sowie ein Kinderheim 
für beeinträchtigte Mädchen. Als er aber 
merkte, dass der lokale Ableger von Terre 
des Hommes sehr korrupt war, kündete 
er seinen Job. Der plötzliche Tod seines 
Vaters und die damit verbundene finan-

zielle Notsituation für die 
Familie zwang Madhan als 
Alleinverdiener schliesslich, 
einen einträglicheren Job 
in Bangalore anzunehmen. 
Doch nach dem desaströsen 
Tsunami kehrte Madhan 
2004 nach Tiruvannamalai 
zurück. 

GIRITHARAN
Giri bedeutet auf Tamil «Berg». Ein Name, der wohl passender nicht 
sein könnte. Denn für Madhan ist sein jüngerer Bruder unentbehrlich. 
Giri arbeitet zwar offiziell für die AVS und nicht für Regenboog. Den-
noch hilft er oft als Volontär bei Regenboog mit. Madhan bezeichnet 
sich selber als Träumer und Giri als Macher. Wenn er eine Idee habe, 
dann sei es Giri, der sie umsetze. Dabei sind seine Bekanntheit in 
Tiruvannamalai und sein Beziehungsnetz von grosser Hilfe. Die zwei 
Brüder stehen auf dem Papier den beiden eigenständigen Organisa-
tionen AVS und Regenboog vor, funktionieren in der Realität aber wie 
ein einziges, gut eingespieltes Team.

Wir sind Madhan und Giri für ihren wertvollen
 Einsatz enorm dankbar und bewundern ihre rührende Hing-
abe. Ihr phänomenales Engagement ermöglicht diese auss-
ergewöhnlichen Projekte und macht uns gespannt auf die 

nächsten zehn Jahre Regenboog.
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Madhan, nach dem Tsunami hast du deinen Job in Bangalore an den Nagel gehängt. Wie kam 
es dazu?

Ich hatte schon vor dem Tsunami wieder angefangen, am Wochenende für eine kleine 
Schule, die Arunachala Village School (AVS), zu arbeiten. Giri arbeitete auch für diese 
Schule für Waisen und Halbwaisen aus der Umgebung. 
Gleich nach dem Tsunami bin ich mit einigen Freunden ins Katastrophengebiet gefahren, 
um zu helfen. Die Zerstörung und das Leid, das ich sah, haben mich dazu bewogen, in 
Bangalore aufzuhören und wieder der Allgemeinheit zu dienen. Also begann ich, zusam-
men mit meinem Bruder für die AVS zu arbeiten, die auch heute noch vom Verein AVS aus 
der Schweiz unterstützt wird.

Und wie kam es zur Gründung von Regenboog?

Ich hatte den Traum, ein Spital für die Menschen zu bauen, die sich sonst keinen Arzt leis-
ten konnten. Hätten wir damals mehr Geld gehabt, hätte wahrscheinlich auch mein Vater 
überlebt. Ein Spital liess sich aber im Rahmen der AVS nicht realisieren. Mit der Hilfe von 
holländischen Sponsoren gründete ich deshalb 2006 die Regenboog India Foundation. 
Anstelle eines stationären Spitals bauten wir die Mobile Medical Clinic und brachten den 
Arzt damit in die Dörfer. Bald kam das Sarasvathi-Kinderheim hinzu, das damals noch ein 
einzelnes Wohnhaus war. 2010 begann schliesslich ARS, uns zu unterstützen. Mit Aus-
nahme der Mobile Clinic ist ARS mittlerweile zum Hauptsponsor unserer Projekte ge-
worden.
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Wir bedanken uns herzlich bei Regina Jäger Fotografie für die schönen Fotos, bei Emily Eibs für 
das Layout und Design und der Druckerei Baldegger für die gesponserten Druckkosten.

ARS Schweiz

Ende März endet in Indien jeweils das Geschäftsjahr. Das ist für Madhan und sein Team eine Gelegenheit, die 
Prozesse des letzten Jahres zu analysieren und gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen. Dieses Jahr sollen 
das einige sein. Madhan spricht in dem Zusammenhang sogar von Regenboog 2.0. 
Die wichtigsten Veränderungen sind hier kurz zusammengefasst.

Kinderdorf Sarasvathi 

Die Veränderungen im Kinderdorf sollen dafür sorgen, dass sich die 
Mädchen in einem noch familiäreren Rahmen entfalten können:
• Alle vier Wohnhäuser funktionieren in Zukunft als unabhängige Ein-

heiten oder Familien mit jeweils einer „Hausmutter“. Alle Verantwor-
tung wird den vier Hausmüttern übergeben. Eine Aufseherin wird es 
demnach nicht mehr geben.

• Weiter soll es zwei Köchinnen geben, einen Gärtner und Wachmann 
und einen Fahrer, der gleichzeitig ein Sozialarbeiter ist.

Mobile Bibliothek 

Die Bibliothek stösst auf grosses Interesse. Die Kapazität soll deshalb ausgebaut 
werden: 
• Es kommen 1500 Bücher dazu. Unter anderem auch vermehrt Bücher für 
junge Erwachsene. 
• Die Zirkulation soll in diesem Jahr auf 10 000 Bücher verdoppelt werden. 
In dem Zusammenhang sollen noch mehr Orte besucht werden. Zudem wird das 
Motorrad wieder eingeführt, um auch kleine und abgelegene Orte kostengünstig zu 
erreichen. 
• Erstmals stösst die Bibliothek in eine andere Region vor. Eine Schule mit 600 
Kindern, 40 km entfernt, hat Regenboog gebeten, sie zu berücksichtigen. Aufgrund 
der vielen SchülerInnen lohnt sich die lange Reise durchaus.

Abendschulen

Die Überlegungen zur Abendschule sind noch nicht abgeschlossen. 
Zwei Veränderungen soll es aber sicher geben:
• Eine Lehrerin übernimmt die Führung des Projekts und koordiniert 

die Zusammenarbeit der Abendschulen mit den Gemeinden und mit 
der Mobilen Bibliothek.

• Es ist beabsichtigt, in Zukunft noch besser mit den Eltern und 
Gemeinden zusammenzuarbeiten. Es gibt hier viel Bedarf, die 
Wichtigkeit einer guten Bildung zu vermitteln. 


